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Erfahrungen

… sind Dinge, die jeder vom Lebensan-
fang bis zum Lebensende macht. Oft
prägt man sich schlechte Erfahrungen
besonders ein, obwohl gute Lebenser-
fahrungen für das Allgemeinbefinden
viel nützlicher sind. Erfahrungen macht
man aber nur, wenn man aktiv ist. Des-
halb waren wir vom WHEELIES-Team in
der „kleinen“ Sommerpause tausende
Kilometer mit unserer Dauertest-KTM
990 SM/T auf den verschiedensten Pis-
ten unterwegs. Wir machten durchweg
gute Erfahrungen, wenn sich auch die
eine oder andere Kleinigkeit als nega-
tive Erfahrung im Gedächtnis verfangen
hat. Darüber aber mehr in unserem um-
fangreichen 10.000 km-Dauertestbe-
richt in der Dezember-/Januar-WHEE-
LIES-Doppelausgabe über dieses Spaß-
Touren-Motorrad. Diese Erfahrungen
resultieren aus dem Fahren heraus.
Viele andere Erfahrungen sammelt man
schon beim Planen und Vorbereiten der
einzelnen Touren. Wo geht’s hin? Was
erwartet einen dort? Was weiß man
selbst oder wissen andere über die an-
gepeilten Tourenziele. Ab jetzt wird’s
immer sehr interessant, weil man die
tollsten Warnungen und Empfehlungen
von „erfahrenen“ Tourenfahrern be-
kommt. Meistens ganz nützlich aber
manchmal auch viel Theorie! Die Praxis
und der eigene Eindruck sehen dann
oftmals ganz anders aus. Dies hängt
meistens mit einem selbst zusammen.
Jeder Mensch hat andere Vorstellungen
und Empfindungen und macht damit
seine eigenen Erfahrungen. Wie in den
Wald geschrien wird, so hallt es auch
heraus. Die vielfältigsten Erfahrungen
mache ich, wenn ich bei meinen WHEE-
LIES-Reisen mit mir bis dahin fremden
Menschen unterwegs bin. Vorschnell
bilde ich mir dann ein Blitzvorurteil
nach irgendeinem Kriterium, das ich für
wichtig erachte. Im Laufe der Reise ent-
puppt sich dieses Vorurteil meistens als
falsch oder zumindest nicht so gravie-
rend, wie ich es schnell für mich gebil-
det habe. Das freut mich dann ganz be-
sonders! Doch manches sehr positive
Vorurteil kann sich situationsbedingt

auch ganz schnell ins Negative wan-
deln. Ganz besondere Erfahrungen
macht man immer dann, wenn nicht ge-
plante oder vorhersehbare Situationen
gemeistert werden müssen. Ruhe be-
wahren, cool bleiben und nicht vor-
schnell handeln sind noch immer die
besten Rezepte. Hier zeigen sich dann
die wahren Charakterzüge der Men-
schen und erst aus dieser Erfahrung he-
raus bilde ich mir dann mein eigenes
Resturteil.

Ganz andere Erfahrungen macht so
mancher Motorradhändler in der jetzi-
gen nicht gerade rosigen Zeit. Da wer-
den Teile bestellt, Motorräder aufwän-
dig umgebaut und wenn alles fertig
und nicht selten vom Händler mitfinan-
ziert ist, wird die Kiste nicht abgeholt.
Der Macher hat zwar das Motorrad
noch im Hof, aber keine Bank gibt ihm
für dieses Motorrad das dringend benö-
tigte Geld. In der heutigen Zeit eine lei-
der immer wieder sehr schlechte Erfah-
rung. Ganz bittere Erfahrungen macht
auch so manche Motorradzeitung und
große Messegesellschaft, die bisher aus
den vollen Werbetöpfen der Hersteller
reichlich Anzeigen und Messefläche zu
horrenden Preisen abschöpfen konnte.
Jetzt sind diese Töpfe so gut wie leer
und außer Pressemitteilungen kommt
nichts mehr. Das geht dann über kurz
oder lang ans Eingemachte, ja sogar so-
weit, dass Mitarbeiter entlassen werden
mussten, z. B. die Pariser Motorrad-
messe mangels Aussteller abgesagt
wurde, so wie auch manch andere
große Motorradmesse derzeit auf der
Kippe steht. Hier haben sich die im
Frühjahr verkündeten rosaroten Kon-
junktur- und Mutmacher-Vorurteile be-
züglich der Motorradindustrie nun be-
dauerlicher Weise ganz heftig ins Nega-
tive gewandelt. Eine bittere Erfahrung,
die man so auch noch nicht gemacht
hatte. 

Man muss deshalb aber nicht schwarz
sehen und in Depressionen verfallen.
Wenn man bereit ist, aus all diesen Er-
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Ab 03.12. liegt die WHEELIES-Doppelausgabe
12/01/2010 an den Auslagestellen!

fahrungen zu lernen, dann braucht es
einem nicht Bange zu sein, sich auch in
schwierigen Situationen richtig zu ver-
halten und das Beste daraus zu machen.
Ganz besonders jetzt nach der Bundes-
tagswahl werden wir wieder alle unsere
Erfahrungen machen. Manches, was ei-
nem vor der Wahl so toll verständlich
vorgemacht wurde, ist jetzt nach der
Wahl wieder Geschwätz von gestern.
Diese Erfahrung haben wir leider nun
schon öfters gemacht.

Habt ihr besonders schöne Motorradur-
laubserfahrungen gemacht, dann
schickt doch einfach Bilder und Texte
auf einer CD an die WHEELIES-Redak-
tion, so dass sich bei einer Veröffentli-
chung auch über 100.000 Wheelies-Le-
ser an Euren Erfahrungen erfreuen und
aus Euren Erfahrungen lernen können.
Aus Erfahrung wird man klug!

Bis zur Dezember-/Januar-WHEELIES-
Doppelausgabe

Euer

„Ebbse“ Eberhard Hermann

WHEELIES 3



Wieder steht vor mir eine BMW mit
Reihenvierzylindermotor. Wieder
eine „K“. Die 1200er K-Modelle
konnte ich seit Frühjahr 2005 alle-
samt testen. Die K 1200S konnte das
Ende des Testzeitraumes leider nicht
erleben, da uns bei einer Testfahrt
damals ein unachtsamer MB-Truck-
Fahrer, den ich überholen wollte,
durch plötzliches Linksabbiegen zu
schmerzhaften Kaltverformungen

verhalf. Dennoch, die K1200S blieb
mir in sehr angenehmer Erinnerung.
Sie verkörperte für mich damals das,
was einer perfekten Fahrmaschine
mit am nächsten kam. Top Handling,
Top Bremsen (noch mit elektroni-
scher Unterstützung), ESA – und
eine nicht endend wollende Schräg-
lagenfreiheit mit motorseitigem
Schub, vor allem in den mittleren
und oberen Drehzahlregionen. 

Allerdings gab es auch Fertigungs-
toleranzen, sodass einige Motoren
ohne, andere mit sägendem Lauf
nicht immer für Freude sorgten.
BMW stockte auf – von 1157 ccm auf
satte 1293 ccm. 140 NM Drehmo-
ment liefert die neue nun bei 8250
U/min ab, 175 PS bei 9250 U/min.
Das sind ja mal Werte – und Tests
zeigen, dass sie auch eingehalten
werden. 

Fahrbericht BMW K 1300 S

Text: Ralf Kistner   I   Fotos: Ralf Kistner, Margit Kätker
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Soviel zu den technischen Änderun-
gen. Nun möchte ich wissen, wie
sich die Modifikationen auswirken,
ob sie im Vergleich zur K1200S deut-
lich spürbar sind. 

Erstes Aufsitzen. Die Ergonomie
passt. Ich sitze in angenehmer Sitz-
haltung mit eindeutiger Vorderrad-
orientierung auf der BMW. Die neu
gezeichneten Instrumente bringen
den Tacho deutlich in meinen Fokus.
Allerdings wirkt die verdrehte Ta-
choaufteilung gewöhnungsbedürf-
tig. Automatisch suche ich die
BWM-typischen Blinkerschalter
rechts und links – nein – die Schalter
sind nun auch wie bei anderen Mo-
torrädern angeordnet – nur dass bei
der K1300S noch zusätzliche Tast-
schalter für ABS, ASC (Antischlupf-
regelung), ESA, Griffheizung vor-
handen sind.
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Änderungen zur BMW K1200S:
• Hubraumzuwachs um 136 ccm
• Super statt Super Plus
• Überarbeitung der Airbox und An-
saugkanäle
• Neu gestalteter Auspuff mit durch-
zugsstärkender Klappe
• Neue Blinkerschaltereinheiten (nun
wie bei japanischen Motorrädern
angeordnet)
• Überarbeitetes ESA 

• Optionaler Schaltautomat
• Neu gestaltete Instrumente
• Modifizierte Heckpartie mit LED-
Rücklicht
• Neue Gelenkwelle am Kardan
• Geänderter Längslenker an der
Duolever-Vorderradführung, da-
durch verlängerter Radstand (nun
1585 mm) und größerer Nachlauf
(jetzt 104 mm)
• ABS abschaltbar



Meine Testmaschine hat Vollausstat-
tung, also mit ESAII, ABS, ASC,
Schaltautomat, Bordcomputer, …
und vollständigem Gepäcksystem
inkl. Gepäckbrücke. Sie wirkt in ih-
rem Lightgrey metallic edel. Keine
Aufkleber, nur unterhalb der Sitz-
bank ein kleiner Hinweis, dass es
sich um die BMW K1300S handelt. 
Rechts ragt nun kein überlanger und
dicker Rohrauspuff neben dem Hin-
terrad, sondern ein zwar immer
noch dicker, aber kürzerer und in der

Form dem aktuellen Trend ange-
passter Sportauspuff. Er lässt nach
dem Anlassen, nachdem die Klappe
geöffnet ist, einen kraftvollen Sound
in die Welt. Schön, voluminös, und
dennoch dezent. 

Ich brenne darauf, die K laufen zu
lassen. Schließlich steckt in ihr ja ne-
ben der Schnurrkatze ebenso der Ti-
ger, wie ich schon von der 1200er
weiß. Also – ab auf die Piste. Wie mit
meiner Honda CBR1100XX gewohnt

schalte ich gleich nach dem Anfah-
ren in den 3. Gang, dann gleich in
den 6. Das geht mit ihr auch wunder-
bar. Allerdings läuft der K-Vierzylin-
der nach wie vor recht rauh. Die
übersichtliche LCD-Anzeige signali-
siert Betriebstemperatur. Ich wecke
die nächsten Pferde, gebe ihnen den
Kick zum Rennen. Die BMW hängt
sauber, aber nicht zu direkt am Gas.
Im unteren Drehzahlbereich wirkt
die Gasannahme leicht teigig, verzö-
gert. 

Fahrbericht BMW K 1300 S



Ab 3000 U/min ist Antritt angesagt.
Hier schiebt der 1300er Motor be-
reits kräftig und direkt voran. Und er
vervollständigt mit tiefem Ansaug-
schnaufen die Klangsymphonie, die
der Auspuff als Solist mit Leerlauf-
drehzahl begann. Der Sound
schwillt mit weiter geöffneten Dros-
selklappen und auf Durchzug ge-
stellter Auspuffsammlerklappe zu-
mindest für mich als Fahrer zu volu-
minösem Brüllen an. Das kann die
1300er deutlich besser als die

1200er, obwohl die ja auch bereits
für breites Lächeln im Helm sorgen
konnte.

Beim Vorbeifahren ist von alldem
wenig mitzubekommen. Margit
meint während des Fotoshootings,
dass sich die Maschine nicht nach so
viel Kraft und Hubraum anhöre. So-
mit haben die Sounddesigner gute
Arbeit geleistet. Der Fahrer darf die
Kraft hören, die Umwelt bleibt da-
von weitgehend verschont.

Die ersten schnellen Kurven. Mit et-
was Nachdruck ziehe ich die K im 4.
Gang im Leistungsbereich durch
lang gezogene Biegungen. In eini-
gen kann ich gleich die beeindru-
ckende Schräglagenfreiheit probie-
ren. Schnell ist die Laufflächenkante
des hinteren Conti Sport Attac er-
reicht. Der Reifen harmoniert mit der
K wunderbar. 

Auf kurzen Geraden ziehe ich das
Gas auf. Die K beschleunigt prächtig



und legt im oberen Drehzahlbereich
nochmal deutlich Kohlen nach. Mit
supersportlerähnlicher Tempostei-
gerung schnellt die Tachonadel in
Bereiche, auf die ich in diesem Rah-
men nicht näher eingehen möchte.
Da steckt echtes Feuer drin. Das lässt
mein Herz schneller schlagen, der
Adrenalinspiegel steigt sprunghaft.
Boaahhh, wie die rennt. Dabei sieht
sie so zahm und edel aus. 

2. Gang. Vor mir ein Cabrio, das mir
im Weg steht – und davor schönste
Kurven. Ich habe eine kurze Gerade,
setze an zu überholen, gib Gas. Der
Cabriofahrer merkt das, schaltet run-
ter und geht auch ans Gas (warum
auch immer ...). Ich ärgere mich,
ziehe ganz auf. Die K stellt sich aufs
Hinterrad und schiebt uns beide mit
mächtig Druck am Cabrio vorbei.
Runter vom Gas, Vorderrad auf den
Boden, in die heranfliegende Rechts
einlenken, umwerfen und rum. Das
geht problemlos, ohne das geringste
Zucken im Fahrwerk. Die Maschine
läuft wie auf Schienen. Imposant,
diese Zielgenauigkeit. Überzeugend,

diese Spurtreue – auch bei Ge-
schwindigkeiten weit über 200 km/h,
wo ich immer das Gefühl habe, dass
die BMW nichts aus der Ruhe brin-
gen kann.  Einen schnellen Rich-
tungswechsel muss ich mit deutli-
chem Lenkimpuls einleiten. Meine
Vorgabe übernimmt die K1300S di-
rekt und setzt sie äußerst präzise um.
Genial! Sonst lässt sich die BMW
leicht und einfach einlenken.

Der Motor arbeitet durch seinen rau-
hen Lauf immer spürbar, aber nicht
störend. Doch finde ich, dass man
auf einem Motorrad schon spüren
darf, dass unter einem 175 unge-
stüme Pferde arbeiten wollen. Eine
Kraft, die jederzeit abrufbar unwei-
gerlich zu einem Gefühl von ent-
spannter Gelassenheit führt.
Schließlich habe ich es in der rech-
ten Hand, was letztlich der Hinterrei-
fen aushalten muss. Wir sind in der
fränkischen Schweiz unterwegs.
Tolle Straßen mit unzähligen Kur-
ven, günstige Unterkünfte, deftige
fränkische Küche und eine rekord-
verdächtige Brauereidichte. Motor-
radfahrer – was willst du mehr;-)
Margit und ich verbringen dort eine
knappe Woche. 

Die BMW entpuppt sich – wie schon
die K1200S - als top geeignete Reise-

begleiterin. Der Wetterschutz macht
seinem Namen alle Ehre. Bis zur
Vmax bietet das Windschild sehr gu-
ten Windschutz. Lediglich den Kopf
muss ich etwas einziehen. 
Das optionale Koffersystem bietet
für meine Sachen ausreichend Platz.
Der passende Tankrucksack ergänzt
das Stauvolumen nochmals um
viele Liter. Und die Gepäckbrücke
nimmt sich meiner kleinen Gepäck-
rolle an. Die K wirkt auch mit Gepäck
und Sozia stabil und handlich. Letz-
tere bekommt einen angenehmen
Sitzplatz, die Kniewinkel lassen auch
weitere Touren zu.

Das ESAII-gesteuerte Fahrwerk ar-
beitet weitgehend problemlos. Wäh-
rend der Fahrt stelle ich, je nach
Fahrbahnzustand und Fahrweise,
die Dämpfung in 3 Stufen ein. Die
Federbasis verstelle ich im Stand im
Leerlauf. Beim ESAII erfolgt die Fe-
derbasiseinstellung deutlich schnel-
ler als beim Ursprungssystem. Neu
am ESAII ist das automatische Vari-
ieren der Federrate über ein Kunst-
stoffelement (Elastrgran) abhängig
von der Dämpfungseinstellung. Den
Unterschied zum ESAI kann ich ehr-
lich gesagt nicht wahrnehmen. 

Das Fahrwerk überzeugt mich durch
große Schluckfreude, was kleine Un-

Fahrbericht BMW K 1300 S
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ebenheiten anbelangt. Und es bril-
liert mit grandioser Stabilität. Der
Duolever verhindert effektiv das
Bremsnicken, wodurch auch bei
Vollbremsungen der volle Federweg
erhalten bleibt. Allerdings scheint
die Abstimmung der Zugstufe am
Hinterrad im Verhältnis schwächer
ausgefallen zu sein. Wirkte die
K1200S in der Abstimmung sehr
rund, nervt mich bei forscher Fahr-
weise über welliges Terrain mit auf-
fallend schnellem Ausfedern an der
Hinterhand. Das macht die Ma-
schine unruhig. Vielleicht kann man
da noch nachbessern. Dann wäre
das Fahrwerk für mich perfekt und
rund. 

Der Schaltautomat. Er arbeitet zwi-
schen Schalthebel und Getriebe-
welle. Und er ermöglicht im Idealfall
Gangwechesel ohne Zugkraftunter-
brechung. Und er kostet 360.- Euro
Aufpreis. Braucht man den? Mhh,
nein, nicht unbedingt. Aber ich ge-
wöhne mich schnell daran, nutze ihn
nach ein paar Tagen immer öfter. 

Bei hohen Drehzahlen und unter Vol-
last vollzieht sich ein Gangwechsel
schneller als ein Wimpernschlag –
ohne Kuppeln – einfach den Schalt-
hebel hochklicken - fertig. Beim Glei-
ten oder Touren im unteren bzw.
mittleren Drehzahlbereich ohne Last
bleibe ich beim konventionellen
Schalten mit Kupplung, da das
Schalten mit dem Automaten die
Gasannahme verzögert. Das führt
zum Ruckeln und ist schlicht unan-

genehm. Wer darüber nachdenkt,
sich die K mit dem Automaten zu or-
dern, sollte ihn vorher probieren.

Die Bremsen funktionieren teilinte-
gral mit ABS. Durch den langen Rad-
stand kann die K1300S wirklich kraft-
voll und derb abgebremst werden.
Durch das fehlende Bremsnicken er-
hält das Hinterrad mehr Bremskraft.
Die Verzögerungen sind rekordver-
dächtig und fördern das Heraustre-
ten der Stirnadern. Deutlich besser
als die K1200S (wir erinnern uns –
sie hatte damals den elektronischen
Bremskraftverstärker eingebaut)
lässt sich die 1300er Schwesterma-
schine in der Bremskraft dosieren.
Zwar wirkt das Ertasten des Druck-
punktes noch immer sehr teigig und
der Leerweg im Vergleich zu „einfa-
chen“ Bremssystemen der Konkur-
renz schwergängig, doch die Dosier-
barkeit ist nun wirklich möglich und
vorhanden. Das nun abschaltbare
ABS regelt erfreulich spät, wodurch
letztlich auch die genialen Verzöge-
rungen ermöglicht werden.

Ergonomisch bietet die K1300S ähn-
liche Voraussetzungen wie die ältere
Schwester. Die geänderten Schalter-
einheiten erfordern nun kein Um-
denken mehr, wenn man von Motor-
rädern anderer Hersteller auf die
BMW steigt. Allerdings emfpand ich
die „alten“ BMW-typischen Schal-
tereinheiten nach der Eingewöh-
nungsphase als angenehm und lo-
gisch in der Bedienung. 

Fazit: 
BMW hat nachgelegt und mit der
K1300S eine würdige Nachfolgerin
zur K1200S auf den Markt gebracht.
Der Motor überzeugt mit satter
Kraft, die erfreulicherweise durch
die Abstimmung nie überfordernd
abgerufen werden kann. Mit ihr
kann man cruisen, touren und spor-
teln. Sie macht alles mit – und gibt,
wenn nötig, auch alles. Grenzen las-
sen sich an ihr sehr schwer ausloten.
Diese liegen so hoch, dass die meis-
ten Fahrer es nicht schaffen werden,
sich an sie anzunähern.

Lediglich das in der Zugstufe unter-
dämpfte Fahrwerk trübt bei sehr
sportlicher Fahrweise das Gesamt-
bild. 

Fahrbericht BMW K 1300 S
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Wie bereits in der Ausgabe
August/September 09 angekündigt
habe ich die Gladius jetzt auch noch
mal mit ABS getestet. Die Vorderrad-
bremsen wirken immer noch ein
bisschen stumpf. Hat man die Suzi je-
doch einmal in den Regelbereich ge-
bracht, reagiert und funktioniert das

jetzt für 300 Euro Aufpreis erhältliche
ABS hervorragend. Für ein Motorrad
dieser Preisklasse (6590 Euro mit
ABS) gibt es nichts auszusetzen. Im
direkten Vergleich mit ihrer schärfs-
ten Konkurrentin der Yamaha XJ6,
bleibt es letztendlich eine reine Ge-
schmacksfrage, ob man eher auf den

kernigen V2der Suzuki oder auf den
seidig laufen Reihenvierer der Ya-
maha abfährt.

Beide Motorräder sind technisch und
optisch voll auf der Höhe der Zeit.

Jubel bei den Scooter-Fans: Peu-
geots Spitzensportler als Son-
dermodell

Der Peugeot Speedfight 3 rollt Mitte
Juni in exklusiver Sonder-Edition
auf deutsche Straßen. Als „Speed-
fight RS“ hüllt sich der neueste
Sport-Scooter des französischen
Fahrzeugherstellers ganz in geheim-
nisvolles schwarz, wobei Teile der
Karosserie in elegantem Hochglanz-
lack, andere in technik-betontem
mattschwarz gehalten sind und sich
auf diese Weise wirkungsvoll vonei-
nander abheben. Zusätzlich akzentu-
iert wird die Sportlichkeit durch ge-
schliffene Felgenränder, die die
großzügig bemessenen 13-Zoll-Rä-
der besonders zur Geltung kommen
lassen.

Der Speedfight RS ist sowohl in der
ökonomischen luft- als auch in der
stärkeren wassergekühlten Variante
zu haben und kostet jeweils nur 100

Euro mehr als die Standard-Variante
– gut angelegtes Geld, wenn man
die Beliebtheit der bisherigen
Speedfight-Sondermodelle betrach-
tet. Beim Vorgängermodell Speed-
fight 2 gehörten Spezialversionen
über Jahre hinweg zur Tradition,
manche Editionen wie der silberne
„Zorro“, Rächer der Enterbten, der
blaue Formel 1-Speedfight „Prost“
oder die weiß-rote Rallye-Version
„WRC“ erreichten sogar Kultstatus.

Testnachtrag Suzuki SFV 650 K9 Gladius (ABS)

Text: Robert Scheu   I   Fotos: Ingrid Mages, Robert Scheu

Testnachtrag Suzuki SFV 650 K9 Gladius (ABS)

Der neue Speedfight RS
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Für diejenigen, die den ersten Teil
unserer Schottlandreise (WHEELIES
August/September 2009) verpasst
haben: Wir sind nun schon eine Wo-
che in diesem genialen Land unter-
wegs und total begeistert von den
Leuten, der Landschaft und dem Le-
bensrhythmus hier. Das Wetter war
bisher typisch schottisch, also eher
regnerisch. Aber das soll sich nun
grundlegend ändern. Heute ist unser

Kumpel Jörg angekommen, wir sind
nun zu sechst und damit vollzählig.

Jörg hat unsere heutige Tour über
die Isle of Skye – für mich eins der
Highlights des Urlaubs – zwar ver-
passt, bekommt aber gleich eine ge-
hörige Dosis schottische Lebensart
mit, denn quasi als Begrüßungsko-

Reise – Teil 2: Der Norden und die zentralen Highlands

Text: Birgit Werthebach   I   Fotos: Michaela Werthebach, Ralf Morgenstern, Fabian Schmidt, Jörg Brech
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Motorradtraum

Schottland 

mitee spielt abends auf dem Haupt-
platz von Portree eine traditionelle

Dudelsackkapelle. Nett anzu-
schauen, der Musikgenuss hält sich
aber – zumindest für mich – doch
stark in Grenzen. Ein, zwei Lieder
sind ja mal ganz nett, aber dann ist
auch genug. 

Pipes und Pubs – abends auf der Isle of Skye

Schottlandstimmung

Motorradtraum

Schottland 



        

                ht

  

Schon eher mein Ding ist die Live
Musik, die aus einem der typisch
schottischen Pubs rund um den
Platz nach draußen dringt, wenn die
Pipe Band mal eine Pause macht. Gi-
tarrist und Geiger sitzen einfach mit-
ten im Raum an einem Tisch und
spielen moderne und traditionelle
schottische Musik. Die anderen
Gäste hören zu, trinken ihr Bier und
unterhalten sich miteinander. Wir

sind sofort integriert, denn die Men-
schen sind offen und kontaktfreudig,
hier bleibt man nicht unter sich. Ein
älterer Schotte möchte wissen, wo-
her wir kommen und wie uns Schott-
land gefällt. Ein junges Paar rät,
nach Glencoe zu fahren, das sei hier
die Bikergegend schlechthin, und
eine schwedische Touristin möchte
unbedingt mit Hopl kuscheln, der
aber die Kombination „Musik“ und

„Isle of Skye-Whisky“ eindeutig vor-
zieht. Rosemary findet ihn trotzdem
„soooo cute“ und flirtet, was das
Zeug hält. Erfolglos, aber so ist das
Leben eben, auch in Schottland.
Idylle in grün-blau – Applecross

Wir verlassen die Isle of Skye über
das lange Zeit umstrittenste Baupro-
jekt der Insel, die imposante 500 Me-
ter lange Brücke, die seit 1995 die

WHEELIES 15
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Verbindung zum Festland schafft.
Der in den ersten Jahren erhobene
Brückenzoll wurde nach Protesten
der Bevölkerung mittlerweile abge-
schafft und so rollen wir kostenlos
und bei besten Wetter Richtung Kyle
of Lochalsh. Nur wenige Kilometer
östlich kommen Highlander-Fans
voll auf ihre Kosten. Die aus diesem
und anderen Filmen (z.B. Braveheart
oder dem James Bond-Streifen „Die
Welt ist nicht genug“) bekannte
Burg heißt im wirklichen Leben Ei-
lean Donan Castle, liegt malerisch
im Loch Duich und beherbergt heute
ein Museum.

Ein Stück weiter nördlich lockt der
höchste Pass Schottlands, der Bea-
lach na Ba auf der Halbinsel Apple-
cross: Gerade mal 626 Meter ist er
hoch und doch kommt fast Alpen-
feeling auf. Die engen Kehren
schlängeln sich mit Steigungen bis
zu 20 Prozent nach oben, die karge
Landschaft ohne Baum und Strauch
passt ebenfalls ins Bild. Im Gegen-
satz zu den bekannten Alpenpässen
gibt es auf dem „Viehpass“ aber kei-
nerlei touristische Infrastruktur. We-
der Kartenständer noch Souvenirlä-
den, nicht mal eine einsame Fress-
bude. Einfach nur Ruhe – und eine
Armee von Steinmännchen in allen

Größen. Da müssen wir natürlich
mitbauen, nachdem wir ausgiebig
den grandiosen Ausblick rüber nach
Skye und auf die anderen Hebriden-
inseln genossen haben. Blauer Him-
mel, Sonnenschein und eine super
Fernsicht, was wollen wir mehr?

Die einzige Straße auf Applecross
führt immer an der Küste lang ein-
mal um die ganze Halbinsel und ist
einfach nur klasse. Die Landschaft
bleibt so karg wie auf dem Pass, der
Verkehr ist gleich null, aber die Aus-
sicht begeistert uns alle – und ver-
führt dazu, doch nicht sooo genau
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Idyllische Dörfchen

Rush Hour in Schottland

Die Isle of Skye Pipe Band in Action
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auf die Straße zu gucken, es kommt
ja eh keiner. Genau das wird Jörg
zum Verhängnis: Als Bix dann doch
mal bremsen muss, rauscht er voll in
ihn rein, rasiert ihm den linken Kof-
fer nebst Halter ab und wirft sich
dann spektakulär in den Graben.
Seine Africa Twin übersteht den
Crash mit kleineren Schäden, er
selbst hat lediglich ein paar Kratzer
am Ego, aber der Kofferhalter an
Bix’s BMW ist glatt in drei Teile ge-
brochen.

Abends starten die beiden zwar
noch einige Reparaturversuche,
aber recht bald ist klar, dass am
nächsten Tag Inverness auf unserem
Programm steht. Bix bestellt die
Teile beim dortigen BMW-Händler
und wir genießen den ungeplanten
Aufenthalt in der hübschen Haupt-
stadt der Highlands mit ihren vikto-
rianischen Häusern und der rosafar-
benen Burg.

Es ist Spätnachmittag, als wir wie-
der in Gairloch ankommen. Unser
Campingplatz liegt etwas außerhalb
des Städtchens mitten in den Dünen
und hat den passenden Namen
„Sands Holiday Centre“. Hier kön-
nen wir endlich abends grillen,
lange draußen sitzen und die

schönsten Sonnenuntergänge ge-
nießen. Richtig dunkel wird es so
weit nördlich gar nicht mehr und wir
sind nicht die einzigen, die weit nach
Mitternacht noch zu einem Strand-
spaziergang aufbrechen. Wer keine
Lust auf Camping hat, sollte sich
frühzeitig ein Zimmer im maleri-
schen Rua Reidh Leuchtturm ein
paar Kilometer weiter reservieren.

ßen im Hinterland – das ist die schot-
tische Interpretation für „bedeu-
tendste Stadt der nordwestlichen
Highlands“. Ein Besuch lohnt sich
allemal. Fischfang wird hier richtig
kommerziell betrieben, die Kutter im
Hafen erinnern nur entfernt an ro-
mantische Fischerboote. Ein ziemli-
ches Gedränge herrscht an der
mehrfach preisgekrönten
Fish&Chips-Bude mit angeschlosse-
nem Restaurant, der Tipp steht wohl
in jedem Reiseführer.

Weiter geht’s entlang der Küste.
Kleine und größere Lochs, teilweise
mit unzähligen Seerosen bedeckt,
dazu Felsen und mit grünem Samt
bezogene Hügel, über allem ein
strahlendblauer Himmel. Diese
Landschaft langweilt uns auch nach
anderthalb Wochen nicht, im Ge-
genteil. Am Point of Stoer erfreut
nicht nur ein weiterer Leuchtturm
mit toller Aussicht, sondern auch ein
kleiner Kiosk mit sensationell gutem
selbst gebackenen Kuchen. Unbe-
dingt probieren!

Unsere Versuche, den Weg zum
Cape Wrath zu finden, scheitern da-
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Richtung Norden – immer an der Küste entlang

Schade, dass wir am nächsten Tag
unsere Zelte schon wieder abbre-
chen müssen. Bix heizt nach Inver-
ness, um seine Teile zu holen, wir
anderen folgen der Küstenstraße
weiter nach Norden, Treffpunkt ist
Ullapool. Eine Reihe weiß getünch-
ter Häuser am Hafen, ein paar Stra-

gegen kläglich. Später erfahren wir,
dass die in Bix’s Karte eingezeich-
nete Straße ein Wanderweg und der
nordwestlichste Punkt des schotti-
schen Festlands nur zu Fuß oder mit
dem Boot zu erreichen ist. Da wir
keine Lust haben, 18 Kilometer zu
laufen, geben wir unseren Plan auf
und richten uns in Durness häuslich
ein.

Live-Musik im Pub

Bealach na Ba
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Der Wind zerrt schon beim Auf-
bauen kräftig an den Leinen unserer
Zelte, denn der Campingplatz liegt
völlig ungeschützt direkt an der
Steilküste. Dafür ist die Aussieht
wieder mal atemberaubend. Später
am Abend frischt es sogar noch auf,
der Himmel wird bedrohlich
schwarz, alle Zeichen stehen auf Un-
wetter. Wir haben echt Angst wegzu-
fliegen und gehen früh ins Bett, um
zusätzliches Gewicht in die Zelte zu
bringen. Der erwartete Regen bleibt
jedoch aus, am nächsten Morgen ist
wieder eitel Sonnenschein.

Die Smoo Cave wurde uns daheim
als super sehenswert angepriesen,
entpuppt sich vor Ort aber als Ent-
täuschung, zumindest für ver-
wöhnte Tropfsteinhöhlenfans wie
mich. Eigentlich kann man vom Ein-
gang aus alles sehen, wer will, kann
sich trotzdem mit einem Boot rein-
fahren lassen, was wir natürlich tun.
Wirklich begeistert von der Höhle ist
aber nur unser Bootführer Colin, der
in den schillerndsten Farben von
dem verzweigten Höhlensystem
schwärmt, das leider Höhlenfor-
schern wie ihm vorbehalten ist.

Wir verlassen den nördlichsten
Punkt unserer Reise, nehmen auf
der Küstenstraße rund um den Loch
Eriboll Abschied vom Meer und len-
ken die Mopeds ins Landesinnere.
Das schmale Sträßchen schlängelt
sich vom Örtchen Hope am Fuß des
gleichnamigen Berges entlang und
ist kaum mehr als ein Feldweg. Der

einzige schattige Ort für Stunden ist
der Broch Dun Dornaigil, ein steiner-
ner Wohnturm, wie er in der Neu-
steinzeit im holzarmen Norden

Schottlands üblich war. In der Kon-
struktion einfach, aber irgendwie
doch faszinierend. Nur müssen die
Leute hier früher Zwerge gewesen
sein, der Eingang geht mir gerade
einmal bis zur Hüfte.

Es ist schon später Nachmittag, als
wir vor der Glenmorangie Destillery
stehen, die schon von außen sehr
imposant wirkt. Wir wundern uns
über den leeren Parkplatz, stellen
aber sofort den Grund fest: Die
schließen tatsächlich schon um
16.00 Uhr – und wir sind eine halbe
Stunde zu spät. Morgen früh wieder-
kommen oder weiterfahren? Das ist
hier die Frage. Wir wollen zwar un-
bedingt eine Destille besichtigen,
müssen aber in drei Tagen wieder in
Newcastle an der Fähre sein, also
machen wir lieber Strecke und hof-
fen auf eine weitere Chance auf dem
Weg nach Süden.
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Michaela und ich bauen zusammen ein
Steinmännchen, Hopl ein ganz kleines 

Das Ungeheuer von Loch Ness – ein grünes Plüschtier?

Fast wie im Western, finde ich ...

Hopls Minimännchen

Die Bucht von Applecross
Pause mit Aussicht
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Die A9 ist absolut unspektakulär, er-
laubt aber immer mal wieder Ausbli-
cke auf die Ostküste, die viel liebli-
cher ist als ihr Pendant im Westen,
zumindest hier oben. Bei Inverness
biegen wir auf die A 82 ab, die West-
uferstraße des berühmten Loch
Ness. Wir kommen gar nicht dazu,
nach Nessie Ausschau zu halten,
denn die gut ausgebaute Straße

Plüsch-Nessies bevölkern den Ort.
Interessanter finden wir die fünfstu-
fige Schleuse, die den Caldonian Ca-
nal mit dem Loch Ness verbindet.

Am nächsten Morgen gönnen wir
uns ein typisch schottisches Früh-
stück. Bei der Streckenplanung im

wir beschließen, über Glencoe wei-
ter nach Süden zu fahren. Meistens
hat es ja einen Grund, wenn sich
viele Motorradfahrer an einem Ort
versammeln. Im Falle Glencoe bleibt
uns dieser allerdings erstmal ver-
borgen, denn hier ist es zwar bergig,
die Straße aber sehr breit und fast
schnurgerade. Michaelas BMW
sucht sich gerade diesen Ort aus, um
wieder einmal stehen zu bleiben.
Eine kurze Mess- und Schraubaktion
bringt ans Licht, dass die Batterie
nicht geladen wird. Die üblichen,
schon aus Ralfs Basic bekannten
Verdächtigen: Regler, Diodenplatte
oder Rotor. Um erstmal weiter zu
kommen, bauen wir die leere Batte-
rie zum aufladen in die Basic, Mi-
chaela fährt mit Ralfs Batterie weiter.

Am erstaunlicherweise sehr gut be-
suchten Bikertreff bei Clifton bekom-
men wir eine Ahnung, warum die
Schotten Glencoe toll finden könn-
ten: Auf dem Parkplatz stehen aus-
schließlich Rennsemmeln. Wer
weiß, vielleicht ist die an sich lang-
weilige Bergstrecke bei 240 km/h ja
doch ein Highlight?

Viel spannender finden wir Kilchurn
Castle an der Nordspitze des Loch
Awe. Mit den dunklen Wolken, dem
See und den Bergen im Hintergrund
bedient die Ruine aus dem 15. Jahr-
hundert jedes Schottland-Klischee.
Wir klettern auf die gut erhaltenen
Türme, schauen zwei Anglern zu, die
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Sonnenuntergang am Strand

Rua Reidh Lighthouse am Abend

Direkt in den Dünen: Sands Camping bei Gairloch

macht wider Erwarten echt Spaß.
Kurve an Kurve treiben wir die Mo-
peds den zwar nur zweitgrößten,
aber sicherlich bekanntesten schot-
tischen See entlang. 

Ruckzuck sind wir ganz im Süden
und schlagen in Fort Augustus unser
Nachtlager auf. Im Gegensatz zum
Hauptort Drumnadrochit herrscht
hier himmlische Ruhe – für uns, die
wir ja heute morgen erst im men-
schenleeren Norden gestartet sind,
trotzdem Touristenrummel pur: Nes-
sie here, Nessie there, Nessie
everywhere. Kein noch so mehr
oder weniger nutzloses Souvenir
kommt ohne das freundliche grüne
Monster aus. Wahre Herden von

Café fällt uns das junge Paar aus
dem Pub in Portree wieder ein und

Das teuerste Batterieladegerät der Welt
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im Loch Awe ihr Glück versuchen
und lassen uns von der fast mysti-
schen Stimmung einfangen, bevor
uns die realen technischen Heraus-
forderungen wieder in die Jetzt-Zeit
beamen.

Michaela findet es zwar gar nicht
schlecht, in Ralfs Basic das wohl ex-
klusivste Batterieladegerät der Welt
zu besitzen, aber alle paar hundert
Kilometer Batterie tauschen ist doch
etwas lästig. Daher verabschieden
wir uns von unserem ursprüngli-
chen Plan, die letzten anderthalb
Tage ohne den Besuch größerer
Städte gemütlich an der Ostküste zu
verbringen und steuern Stirling an.
Eine nette Bed&Breakfast-Pension
ist schnell gefunden und es macht
richtig Spaß, zur Abwechslung mal
ohne Mopedklamotten die Stadt zu
erkunden.

Nach dem typisch schottischen
Frühstück am nächsten Morgen

starte ich eine Telefonaktion. Der
BMW-Händler in Stirling selbst küm-
mert sich nur um Autos, der in Edin-
burgh erzählt mir allen Ernstes, dass
es eine R 100 GS von BMW nie gege-
ben hat, nur weil er dieses Modell in
seinem Ersatzteilkatalog nicht fin-
det. BMW in Glasgow zeigt sich ähn-
lich unwissend, also rufe ich bei Ha-
milton Motorcycles an, um endlich
mal mit wem zu reden, der Ahnung

gen. Schnell ist klar, dass wir die
Ostküste ganz abhaken können, wir
müssen wohl doch wieder nach Ha-
milton. Michaela und Bix fahren auf
direktem Weg dorthin, damit even-
tuell noch Teile bestellt werden kön-
nen.

Hopl, Jörg, Ralf und ich bummeln
langsam auf kleinen niedlichen
Sträßchen in die gleiche Richtung.
Und – man glaubt es kaum – wir
schaffen es tatsächlich am letzten
Tag noch, eine Destillerie zu besich-
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Ullapool

Urquhart Castle am Loch Ness

Reste des Brochs Dun Dornaigil

Schottisches Frühstück

BMW-Diaspora, Single Malt Whisky und
wieder einmal Glasgow

hat. David weiß sofort, wovon ich
spreche und stellt die richtigen Fra-

tigen. Glengoyne ist relativ klein,
aber nach eigener Aussage einer der
führenden Single Malt Hersteller der
Welt. Nach dem Probierschluck
glauben wir das sofort, der Whisky
ist echt gut, die Führung ebenso. Als
der Angestellte im Shop sieht, dass
wir mit dem Motorrad da sind, emp-
fiehlt er uns einen Besuch in der an-
gesagtesten Bikerkneipe der Region.
Er macht uns den Mund so wässrig
mit dem dort wohl legendären Hag-
gis in Glengoyne-Whisky-Sauce,
dass die Entscheidung nicht schwer
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fällt, zumal Michaela und Bix gerade
angekommen sind und ebenfalls
Hunger haben.

Das Carbeth Inn liegt etwas außer-
halb, gehört zum Ort Blanefield und
ist eine urige Kneipe an einer wirk-
lich netten Kurvenstrecke. Innen lie-

und wir genießen das beste Haggis
des ganzen Urlaubs. Auf Anfrage be-
kommen Michaela und ich sogar ei-
nen frischen Salat, den es so in der
Karte gar nicht gibt. Aufgrund der
Temperaturen nahe 30 Grad ordern
wir Getränk um Getränk, während
wir überlegen, was wir mit unserem
letzten Abend anfangen sollen.

Da Michaela morgen früh um zehn
einen Termin in Hamilton hat und
Ralf und ich zumindest ein günstiges
Hotel in Glasgow kennen, verbrin-

gen wir ihn letztendlich in der Stadt.
Und der Urlaub endet da, wo er an-
gefangen hat: bei Hamilton Motor-
cycles. David und Robert begrüßen
uns wie alte Bekannte und verspre-
chen, vor unserem nächsten Schott-
landurlaub ein kleines Ersatzteilla-
ger für alte BMWs anzulegen, wenn
wir rechtzeitig anrufen.

Und dass wir wieder kommen wer-
den, steht für uns alle außer Frage.

Der Hauptbahnhof von Glasgow

Glengoyne: Vor der Besichtigung …

30 Grad im Schatten auf der Terrasse des Carbeth Inn

Das Team von Hamilton Motorcycles

Batterietausch in Glencoe Kilchurn Castle

Hamilton Motorcycles forever

26 WHEELIES

bevoll dekoriert, außen rustikaler
Biergarten. Am Wochenende wohl
der Bikertreff schlechthin, am heuti-
gen Montag steigern wir mit unse-
ren sechs Mopeds die Bikerfrequenz
um 300 Prozent. Das Essen ist lecker,
die Portionen großzügig bemessen
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Moto Morini – welch ein Name. Klas-
sische italienische Motorradbautra-
dition. Da kommen schon mal Mo-
torräder auf den Markt, über die man
staunt, die auffallen durch Design
und Herzblut. Manche wirken eigen-
ständig und sind echte Hingucker. Da
scheint es bei der Entwicklung nicht
so wichtig gewesen zu sein, ob das
Modell beste Fahreigenschaften bie-
tet. Die Optik muss stimmen. 

So wirkt auch die Moto Morini
Scrambler – eine Anmutung wie für

das Grobe gemacht. Als erstes fallen
die Stollenreifen vom Typ Metzeler
Karoo ins Auge. Auf exklusiven Ex-
cel-Felgen sind sie trotz Speichen als
schlauchlose Variante aufgezogen.
Das funktioniert aufgrund abgedich-
teter Speichennippel.

Das Auge streift über die Maschine
und bleibt an den beiden hochgeleg-
ten edelstählernen Auspufftöpfen
hängen. Auf der anderen Seite das
Kunststoffschild für die Startnum-
mer – man weiß ja nie …

Die Linienführung meiner Testma-
schine wird durch die weiße Grund-
farbe mit roten Applikationen unter-
strichen. Ansonsten ist alles auf das
Notwendigste reduziert – auf den
Gitterrohrrahmen und den bulligen
V2, der mich bereits in der Corsaro
1200 und der 9 1/2 überzeugte.

Erstes Aufsitzen: Meine Haltung ist
angenehm aufrecht. Die Ergonomie
passt für das engagierte Landstra-
ßenfeilen. Die Fußrasten sind etwas
weit vorne, aber schön hoch ange-

Fahrbericht Moto Morini Scrambler 1200

Text: Ralf Kistner   I   Fotos: Ralf Kistner, Margit Kätker
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Grob und deftigGrob und deftig



bracht. Irgendwie ein Motorrad vom
alten Schlag, so geht es mir immer
wieder durch den Kopf. Ich sehe
mich schon über meine Hausstre-
cken flitzen und gelegentlich über ei-
nige erlaubte Schotterwege fegen. 

Das Anlassen der Morini ähnelt ei-
nem Machtkampf zwischen Anlasser
und dem 1200er V2-Aggregat. Quä-
lend langsam bringt der Starter den
V2 zum Drehen, bis er schließlich an-
springt und mich durch seinen kerni-
gen tiefdumpfen Sound entschädigt.

Ich höre die Kraft, spüre durch die
mächtigen Vibrationen, das ich
gleich den Leibhaftigen kennenler-
nen werde.

Los geht’s. Raus auf die Piste. Am
liebsten würde ich gleich loslegen,
schwelge ich doch in Erinnerungen
an die gewaltige Moto Morini Cor-
saro 1200. Hier habe ich (leider) mit
der gedrosselten Version zu tun. Na
ja – 117 PS bei 8500 U/min und ein
Drehmoment von 102 Nm bei 6700
U/min sollen auch für genügend

Fahrspaß genügen. Schon beim ers-
ten Gasgeben werde ich wieder aus
der riesigen Airbox dumpf angerö-
chelt und motiviert, noch mehr da-
von rauszuholen. Ich ziehe auf. 2.
Gang. Und linear zur Gasstellung ge-
winnt das 19“-Vorderrad an Höhe.
Auch das kenne ich von den anderen
Morinis. Die Gewichtsverteilung fällt
hinterradlastig aus. So ist Wheelie-
fahren kein großes Problem.

Die ersten Kurven. In gewohner Ma-
nier ziehe ich die Scrambler mit
leichtem Gas in die Kurve und werde
sofort an die Stollen erinnert. Es wa-
ckelt und schwimmt im Geläuf. Wir
eiern durch einige weitere Kurven.
Dabei immer das gleiche Spiel. Ich
freue mich über den mächtigen Leis-
tungseinsatz der Morini, gehe ans
Gas, bremse die nächste Kurve an
und lenke ein. Dem Einlenken fehlt
jedoch die Präzision. Es wird zu einer
Art Glücksspiel, welche Linie ich ge-
rade treffe. Mit leichtem Zug ziehe
ich zum Scheitel der Kurve und gehe
leicht ans Gas – na ja, ich versuche
es, denn die Scrambler reagiert auf
jeden Millimeter Gasstellung mit
massivem Leistungseinsatz. Sie
hängt schon fast zu direkt am Gas,
um das mit den Stollen sauber hinzu-
kriegen. Irgendwas muss ich anders
machen. Irgendwo ist dieses Motor-
rad anders zu fahren als alle ande-
ren. 

Ich ändere meine Fahrtechnik, was
im Kopf beginnt. Ganz einfach: Ich
verabschiede mich von meinen Er-
wartungen, dass ein Motorrad stabil,
präzise und klar auf seiner Linie blei-
ben muss, egal was ich mache. Denn
diese Stollen werfen dieses Fahrkon-
zept komplett über den Haufen. Sie
wirken eigentlich immer von dem
Motorrad überfordert. Wie sollen
denn auch diese Stollen mit dem ful-
minanten Schub dieses schonungs-
losen 87°-V2 klarkommen? Wie sol-
len sie den Schräglagenmöglichkei-
ten, die die Scrambler durchaus mit-
bringt, standhalten? Wie sollen sie
sich den mächtig zupackenden
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Brembobremsen widerstehen? Gar
nicht. Denn sie sind dafür nicht ge-
macht. Das ist die Erkenntis nach den
ersten Kilometern. Da dies jedoch
mein Material ist, bin ich es, der sich
umstellen muss. 

Also nochmal angasen. Wieder rein
in die erste Kurve – irgendwie auf ir-
gendeiner Linie – und rum ums Eck
mit akzeptiertem Eiern und angedeu-
tetem Drift beim Herausbeschleuni-
gen. Alles eine Sache der Gewöh-
nung, die sich über etliche Kilometer
hinzieht und schließlich dazu führt,
dass ich mit der Scrambler meine ge-

wohnten Kurvengeschwindigkeiten
fahre. Trotz dem Schaukeln im Fahr-
werk gewinne ich immer mehr Ver-
trauen in die Stollen und kann sie
hinten bis zum Rand nutzen. Da be-
ginnt der Fahrspaß endlich, denn ich
habe ja ein wirklich potentes Trieb-
werk unter mir am arbeiten. Es
faucht mich durch die Airbox an,
donnert seine Lauflust durch die Ko-
nustüten ins Freie, quält die Stollen
bis aufs Letzte, zeigt sich von seiner
besten Seite. Endlich stimmt alles
wieder. Ich muss mich nur trauen!
Denn irgendwie geht das schon. Und
dennoch – oft schnellt mir der

Wunsch nach ordentlichen Straßen-
reifen durch den Kopf. Dann könnte
ich die Scrambler endlich richtig fah-
ren. 

Die Fahrwerkseigenschaften kann
ich hinten am voll einstellbaren Fe-
derbein beeinflussen. Die USD-Ga-
bel kann nicht angepasst werden.
Sportlich straff arbeiten die Fahr-
werkselemente gegen das Stollenei-
ern an. Harmonie ist was anderes.
Aber das scheint gewollt zu sein bei
der Scrambler. 

Trotz allem – ich sitze auf der Ma-
schine in angenehmer Haltung und
halte es lange auf ihr aus. Sozias hin-

Fahrbericht Moto Morini Scrambler 1200

gegen müssen auf dem knappen
Sitzpolster sehr leidensfähig sein.

Der hohe breite Lenker unterstützt
mein Ansinnen, die Morini so sauber
wie möglich auf Kurs zu halten. Alles
lässt sich leicht bedienen. Die Vor-
derbremse agiert fein dosierbar mit
mächtiger Verzögerung, wenn nötig.
Kein Wunder, denn die Vierkolben-
Zangen von Brembo lassen die Be-
läge ordentlich in die Scheiben bei-
ßen. 

Ich probiere es auf Schotter. Für ste-
hendes Fahren passt die Ergonomie
nicht, zumindest bei meinen 182 cm.
Zu weit muss ich mich zum Lenker
nach vorne beugen. Und die Leis-
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ßenbike – eine Art Naked Bike mit der
Möglichkeit, auch mal neben dem
Asphalt seine Riefen in den Schotter
zu ziehen. 

Fazit:
Mit der Moto Morini Scrambler 1200
geht der italienische Traditionsher-
steller einen ganz eigenen Weg. Eine
Motorradgattung, die es heute ei-
gentlich nicht mehr gibt. Denn den
Spagat zwischen Asphalt und Ge-
lände machen die Reiseenduros,
nicht aber ein mehr für die Straße
ausgelegtes Motorrad. Da steht die
Scrambler alleine da. 

Aber das macht sie auch aus, das
macht sie einzigartig. Martialisches
Design, auf das Notwendigste redu-
ziert, ein gierender Motor mit unan-
ständiger Geräuschkulisse und mas-
sivem Antritt – ein Motorrad für Indi-
vidualisten, die dieses Bike bändigen
und genießen wollen und nicht nur
vor der Eisdiele mit ihr sicher für Auf-
sehen sorgen.

Fahrbericht Moto Morini Scrambler 1200

Technische Daten

Motor: Zweizylinder Flüssiggekühlt 87°-V2, DOHC,
4-Taktmotor, 4 Ventile pro Zylinder
Elektronische Einspritzung Magneti Marelli Ø54mm

Hubraum: 1187 cm3, BxH 107 x 66 mm
Leistung: 86 Kw – 117 PS bei 8500 U/min
Drehmoment: 102 Nm – 10,4 kgm bei 6700 U/min
Getriebe: 6-Gang-Getriebe
Fahrwerk: Rahmen Gitterrohrrahmen aus Stahl
Trockengewicht: 198 kg
Sitzhöhe: 825 mm

tung, die der Motor sehr schnell und
kraftvoll ans Hinterrad sendet, mag
mir als unerfahrenen Enduristen
auch nicht so ganz behagen. Die
Leistungseinsätze sind zu massiv, zu
wenig dosierbar, als dass ich mich in
härterem Terrain auf der Scrambler
wohl fühlen kann. Andererseits ge-
lang es Hans Leitner jun. beim Erz-
bergrodeo 2009 in der Straßenklasse

auf einer leicht modifizierten Serien-
Scrambler Platz 1 zu belegen. Auf rei-
nen Schotter- und Wiesenwegen
klappt es wunderbar. Hier machen
die Stollen nun auch Sinn. Und es
macht Spaß, die Scrambler mit leich-
ten Drifts durch Schotterbiegungen
zu jagen. Dennoch – von der Gesamt-
auslegung her sehe ich in der Moto
Morini Scrambler 1200 eher ein Stra-
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Drei Tage lang Zweiradaction auf,
über und neben dem Asphalt der
Rennstrecke machten die Superbike
WM auch dieses Jahr wieder zu ei-
nem vollen Erfolg. 

Die Fahrer schenkten sich auf der
Strecke keinen Zentimeter und sorg-
ten mit halsbrecherischen Manövern
für tolle Unterhaltung und Motorrad-
Rennsport auf allerhöchstem Ni-

veau. Der Texaner Ben Spies auf sei-
ner Yamaha R1 fuhr das erste Mal auf
dem Nürburgring und äußerte sich
begeistert: „Es ist mein erstes Ren-
nen hier am Nürburgring. Er hat tolle
Kurvenkombinationen, es wird si-
cher ein interessantes Rennwochen-
ende.“ Das wurde es dann auch - be-
sonders für ihn. Nach einem un-
glücklichen Qualifying startete Ben
Spies (#19) am Sonntag zwar aus der
zweiten Reihe, dafür dann aber nach
einem Neustart in der ersten Runde
richtig durch. Der Rennneustart
wurde nötig, nachdem sich gleich im
ersten Lauf nach dem Start 3 Fahrer
heftig aus dem Feld ins Kiesbett ver-
abschiedeten. Außer Gehirnerschüt-

terungen mit kurzzeitigem Filmriss
ist glücklicherweise nichts passiert.
Ben Spies gewann den ersten Lauf
der Superbike WM am Nürburgring.
Der Brite Jonathan Rea vom HANN-
spree Ten Kate Honda Team (#65)
konnte nach erbittertem Kampf, bei
dem der zeitweise Führende und
WM Leader Haga mit der Xerox Du-
cati auf der Strecke blieb,  den zwei-
ten Lauf für sich entscheiden und
Ben Spies knapp hinter sich lassen.
Ganz vorne mischte auch das BMW-
Team mit Troy Corser mit. Ein toller,
aber trotzdem etwas unglücklicher 6.
Startplatz, ein Platz in der ersten
Reihe ohne unabsichtliche Behinde-
rung durch Haga,  wäre möglich ge-

Superbike WM auf dem Nürburgring in der Grünen-Eifel-Hölle 

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebsse

Superbike WM
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wesen,  beim Kampf um die Super-
pool, ließ für das Rennen am Sonn-
tag einiges erwarten. Mit Platz 8 im
ersten Lauf und Platz 6 im zweiten
Lauf zeigte Troy Corser sein Können
und die Möglichkeiten der BMW S
1000 RR.  Die technischen Verbesse-
rungen an der S 1000 RR seit Brünn
zeigen Wirkung und ich denke, dass
bei den ausstehenden 3 Rennen mit
6 Läufen noch ein Podestplatz mög-
lich ist. Es wäre der verdiente Lohn
und die richtige Motivation für die
BMW-Truppe aus München.

Volles Programm für viele Besucher
gab es rund um die Strecke. Beson-
ders die neuen Nürburgring-Ange-
bote wurden von Fans, Teams und
Fahrern ausgiebig und neugierig ge-
testet. Der Ring-Boulevard und das
Ring-Werk waren besonders in den
Rennpausen dicht gefüllt. Im Eifeld-
orf Grüne Hölle stieg jeden Abend
eine riesige Fan-Party, bei der bis in
den frühen Morgen gefeiert wurde.

Fazit: ein rundum gelungenes Wo-
chenende für Zweiradfans. Für viele
Fans ist klar: Bei der nächsten Super-
bike WM sind wir wieder da! Freuen
können sie sich schon jetzt – der Su-
perbike WM-Vertrag wurde gerade
um weitere fünf Rennen verlängert.

Ergebnis Lauf 1:
1. Ben Spies (USA) Yamaha 19
2. Noriyuki Haga (Jap) Ducati 41
3. Carlos Checca ( E) Honda 7
8. Troy Corser (Aus) BMW 11

Ergebnis Lauf 2:
1. Jonathan Rea (GB) Honda
2. Ben Spies (USA) Yamaha
3. Carlos Checa (E) Honda
6. Troy Corser (Aus) BMW



Den Berg erfolgreich zum Glühen ge-
bracht - gelungene Premiere des
Orange Mountain-KTM-Treffens in
Obertauern. Geführten Touren, Test-
fahrten mit der gesamten KTM-Mo-
dellpalette und die Mitfahrt im KTM
X-BOW fanden reißenden Absatz,
ebenso wie die große Tombola zu-
gunsten „Wings for Life“. Aufgrund
des großen Erfolges steht bereits
jetzt fest, dass es auch im nächsten
Jahr orange glühende Tage in Ober-
tauern geben wird: Die "Orange
Mountain 2010" findet vom 26. - 29.
August 2010 statt!

Bei perfekten Wetterbedingungen
wurde am Freitagvormittag die 128
km-Tour Dachstein Ramsau mitsamt
herrlichem Panorama in Angriff ge-
nommen. Große Teile der Tour führ-
ten entlang der Dachstein-Südwand,
absolute landschaftliche Leckerbis-
sen. Nach der Orange Mountain-
Party auf der Hochalm wurde die
spektakuläre Show des KTM-Stunt-
fahrers Oliver Ronzheimer zum High-
light auf der Passhöhe. Ganz im Zei-

chen der Charity stand die große
KTM-Tombola, bei der zahlreiche
Preise von KTM, Motorex, Pirelli,
Akrapovic, Remus und Kärcher zu-
gunsten Heinz Kinigadners Stiftung
"Wings for Life" verlost wurden. 

Am Samstag sorgte das Wetter für
eine Programmänderung: Die zwei
geplanten Touren, eine auf Asphalt
und eine auf Schotter, mussten ab-
geändert und verkürzt werden. Das
tat der Stimmung aber keinen Ab-

Orange Mountain-KTM-Treffen, 27. - 30. August 2009 

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebsse, KTM

Obertauern
in Orange!
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bruch. Der Multivisionsvortrag des
Extrem-Tourenfahrers Joe Pichler,
der von seinem Amazonas-Aben-
teuer auf dem Rücken der KTM 990
Adventure berichtete, ließ den
Abend auf der Dikt’n Alm gebührend
ausklingen.

Einige Teilnehmer waren sogar aus
Magdeburg angereist. Für Sven Ka-
sprik war das Treffen die Reise alle-
mal wert: „Ich war schon öfters zum
Motorradfahren in Obertauern, ich
habe aber vor allem die geführten
Touren und die Probefahrten mit den
KTM-Motorrädern sehr genossen.
Tolle Geräte. Ich komme nächstes
Jahr bestimmt wieder!“ Von der
Stimmen des Volkes aufgefordert,

konnte Organisator Christian
Schmidt aus Obertauern sofort be-
stätigen: „Orange Mountain fand
heuer zum ersten Mal statt und es
war ein toller Erfolg für KTM und
Obertauern. Alle waren begeistert!
Auch im nächsten Jahr wird es die
Orange Mountain wieder geben,
dann hoffentlich auch mit großer Be-
teiligung aus den Nachbarländern
Deutschland, Schweiz und Italien,
denn das Treffen soll wachsen!“
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News und Infos

Ein weiteres Mal bringt Rukka eine bahnbrechende
Neuerung auf den Markt: „AirVantage Kidney Belt“
heißt der weltweit erste aufblasbare Nierengurt, der für
exzellente Wärmeisolierung und einen bisher nie da ge-
wesenen Unfallschutz bürgt.

Wiederum wird Rukka seinem Ruf gerecht, das innova-
tivste aller Unternehmen auf dem Motorradbeklei-
dungs-Sektor zu sein: Mit dem „AirVantage Kidney Belt“
bringen die Finnen einen High-Tech-Nierengurt auf den
Markt, der über eine aufblasbare Luftkammer-Struktur
aus einem wind- und wasserdichten sowie höchst at-
mungsaktiven Gore-Tex 2-Kompo¬nenten-Laminat ver-
fügt. Mit einem kleinen Blasebalg, der auf der linken
Seite des Gurts integriert ist, lässt sich der „AirVantage
Kidney Belt“ im Handumdrehen aufpumpen. Das bringt
mehrere große Vorteile: Einerseits wirkt die Luft als zu-
sätzliche Isolierschicht und spendet den Nieren ange-
nehme Wärme. Zum anderen stützt der „AirVantage Kid-
ney Belt“ im Falle eines Falles die untere Wirbelsäulen-
partie und schützt die inneren Organe des Bauch-Nie-
ren-Bereichs. Darüber hinaus bewahrt die Stützfunktion
des neuen High-Tech-Nierengurtes den Träger auf lan-

gen Etappen vor Ermüdung der Rückenpartie und den
damit potentiell verbundenen körperlichen Malaisen.
Gerade Biker, die von Beschwerden am unteren Rücken
geplagt werden oder einen Bandscheibenvorfall im Len-
denwirbelbereich hinter sich haben, werden beim Fah-
ren die angenehme Stützfunktion der Luftpolster beson-
ders zu schätzen wissen.

Der innovative neue Nierengurt ist zum Preis von 99
Euro beim Rukka Händler verfügbar sein. Zur Auswahl
stehen die Größen S, M und L.

Hanau, im Juni 2009 – Dunlop bietet
den Sportmax Roadsmart nun auch
in den für Reiseenduros typischen
Dimensionen 110/80 R19 und 150/70
R17 an. Darüber hinaus liegen jetzt
aktuell zahlreiche weitere neue Frei-
gaben des Multicompound Sport-
touring-Reifens vor.

Große Reiseenduros vom Schlag ei-
ner BMW R 1200 GS werden häufig
ausschließlich auf asphaltierten
Straßen eingesetzt, und reine Stra-
ßenreifen stellen folglich meist die
optimale Bereifung dar. Dieser Vor-
liebe vieler Reiseenduro-Fahrer
trägt Dunlop nun Rechnung und bie-
tet den Multicompound Sporttou-
ring-Reifen Sportmax Roadsmart ab
sofort auch in den Dimensionen
110/80 R19 und 150/70 R17 an. Mit
kurzer Aufwärmphase, überragen-
dem Nass- und Trockengrip, hervor-
ragenden Handlingeigenschaften
und überzeugender Laufleistung
harmoniert die Performance des Ro-

adsmart exzellent mit straßenorien-
tierten Reiseenduros.

Darüber hinaus hat Dunlop die
Range an Freigaben für den viel ge-
lobten Sportmax Roadsmart eben-
falls erweitert: Neben vielen BMW
GS-Modellen dürfen nun Allrounder
wie Yamaha XJ6, Suzuki Gladius
und Kawasaki ER-6n ebenso von
den brillanten Eigenschaften des
Sporttouring-Reifens profitieren wie

Ducati Monster 1100, Kawasaki ZX-
6R sowie KTM 690 Supermoto R und
KTM 990 Supermoto T.

Die Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen gibt es im Web unter
www.dunlop-motorrad.de, beim
Reifen- oder Motorrad-Händler und
beim TireInfoCenter der Dunlop Rei-
fen GmbH unter Tel. 0800-1305131,
Fax 0800-1305132 oder Mail: con-
tact@tireinfocenter.de.

Rukka präsentiert den ersten aufblasbaren Nierengurt 

Dunlop Sportmax Roadsmart
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damals für die Wehrmacht  2 000 RM
für die R 75 und  2150 RM für die KS
750. Die Wehrmachtsgespanne ha-
ben 750 ccm Hubraum und 26 PS.
Der Antrieb erfolgt über eine Kar-
danwelle auf das Hinterrad und auf
das Seitenwagenrad. 70 % der An-
triebskraft gehen auf das Hinterrad
und 30 % auf das Seitenwagenrad.
Das Seitenwagenrad kann mit der
Differenzialsperre gesperrt werden.
Der Benzinverbrauch liegt bei 7 Liter
auf der Straße. Im Gelände bei 9 bis
24 Liter.

Im letzten Jahr hatten wir unser
10jähriges Treffen. Bei den Treffen
wird gefachsimpelt, Teile getauscht
und Ausfahrten im gesamten
Schwarzwald, Kaiserstuhl und Elsaß
unternommen. Hierbei werden die
Maschinen schon mal an ihre Gren-
zen gebacht. Sei es bei einer verwe-
genen Geländefahrt oder einer
Flussdurchfahrt.

Wir sind nur eine lose Interessenge-
meinschaft. Bei den Teilnehmern

Seit 1999 treffen sich im Kinzigtal im
Schwarzwald jedes Jahr am Vater-
tag bis zum Sonntag ca. 15 bis 20
Wehrmachtsgespannfahrer mit ih-
ren Familien um 4 gesellige Tage zu
erleben.

Die Teilnehmer kommen aus ganz
Deutschland. Es handelt sich aus-
schließlich um Wehrmachtsge-
spanne BMW R 75 und Zündapp KS
750. Diese Motorradgespanne wur-
den ab 1939 für militärische Zwecke
entwickelt und gebaut. Hierbei be-
stimmten nur militärische Anforde-
rungen eine Rolle, die Wirtschaft-
lichkeit der Herstellung wurde weni-
ger berücksichtigt. Es galt, ein star-
kes belastbares Gespann zu bauen
mit der höchsten Zuverlässigkeit.
Nur so konnte ein in seiner Art tech-
nisch perfektes Gespann mit Seiten-
wagenantrieb, zuschaltbarem Ge-
ländevorgelege und Rückwärtsgang
gebaut werden, wobei die Kosten
zweitrangig waren. Insgesamt wur-
den jeweils über 18 000  R 75 und KS
750  gebaut. Der Stückpreis betrug

Wehrmachtsgespanntreffen im Schwarzwald

kann man Ärzte, Ingeneure, Kauf-
männer, Handwerker bis zu Polizis-
ten antreffen.

Es wird Wert darauf gelegt, dass die
Treffen keinen militärischen Charak-
ter haben und es ist untersagt, dass
Uniformen oder Teile getragen wer-
den. Die Treffen sollen familiären
Charakter haben und es soll nur die
Begeisterung an der ausgefeilten
Technik der Wehrmachtsgespanne
befriedigt werden.
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Dettelbach
30./31. Januar

Motorrad-Messe „Dettelbach-Frankenhalle“

SHA-Ilshofen
27.02.-01.03.

Motorrad-Messe „Arena Hohenlohe“



Wheelies – Reisen/Termine/News
Termine 10/11/2009

03.+ 04.10. Moto GP Esoril (P)

03. + 04.10. Super Bike WM Magny Cours (F)

11.10. Mit Ralf Kistner über die schönsten WHEELIES Teststrecken im Alt-
mühltal und Nördlinger Ries. Treffpunkt: Mc Donalds Nördlingen,
Abfahrt 09.30 Uhr. Bei regnerischem Wetter 0172-7320825 anrufen!

17. + 18.10. Moto GP Phillip Island (Aus)

24. + 25.10. Moto GP Sepang (Mal)

24. + 25.10. Superbike WM Portimao  (P)

07. + 08.11. Moto GP Endlauf Valencia (E)

11.11. 19:30 in der Sportgaststätte des SV Laufamholz in der Schupfer Str.
81 in 90482 Nürnberg. Rechtsanwalt und Motorradfahrer Bludau
wird zu folgenden „Schräglagen“ des Bikerlebens referieren:

• Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung: Verdrängen oder
Vorbereiten?

• Bei Unfall oder Bußgeld: Mit einer Rechtsschutzversicherung An-
walts Liebling!?

• Bikerrecht und Arbeitsrecht: Berührungspunkte von Motorrad-
fahren und Job (mit kleinem Exkurs ins Kündigungsschutzrecht)

• Neuigkeiten und Nettigkeiten zum Durchfahren bei Stau 

Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit und mit Unterstüt-
zung des Stammtischs Mittelfranken der Biker Union. Der Eintritt ist
frei. Bedingung für die Teilnahme ist jedoch eine vorherige Anmel-
dung (Anmeldeschluss ist der 4.11.2009). Anmeldungen können per
Fax unter der Faxnummer 0911/ 44 15 73 oder per E-Mail an kanzlei-
bludau@law-on-2wheels.de erfolgen.

28.5.-6.6. Wheelies-Sardinientour 2010
Infos und Anmeldung unter: Info@wheelies.de
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11. Sandbahnweltmeistertitel für Gerd Riss –
dem fliegenden Zimmerermeister aus Bad
Wurzach 

Beim Sandbahn WM Finale in Vechta hat
Gerd Riss seinen 11. Weltmeistertitel ge-
wonnen. Gerd Riss aus Bad Wurzach hat
mehr Titel eingefahren wie Valentino Rossi
und Michael Schumacher!! Er ist kein Profi
sondern ein ganz normaler aber fliegender
Zimmerermeister aus Bad Wurzach.

Am 01.august fand das Jährliche Be-
nelli Treffen Nürnberg bei Maniac-
Motors statt. Bei bestem Wetter fan-
den sich über 40 Benelli aus ganz
Deutschland auf dem Firmange-
lände an der Klingenhofstrasse ein,
sogar ein Benellisti aus  Österreich
und einer aus der Schweiz waren mit
von der Partie. Nach  einem kleinen

Frühstück und starkem italieni-
schem Kaffee machten sich die Teil-
nehmer in drei Gruppen auf zur
Rundfahrt durch die Fränkische
Schweiz, um sich zur Pause bei Kathi
Bräu wieder zu treffen.

So viele aussergewöhnliche Bella
Macchinas hat es auf dem Parkplatz

in Heckenhof noch nicht gegeben.
Die Heimfahrt wurde dann gemein-
sam angetreten, um bei Grillfleisch
und Würstchen den Tag ausklingen
zu lassen. Alle Teilnehmer freuen
sich auf ein Wiedersehen in 2010.

Sandbahnweltmeister

Benelli Treffen



Das Beste und spektakulärste, was es
im Oldtimerrennsport in Deutsch-
land gibt, findet alljährlich Mitte Au-
gust im sonst sehr geruhsamen Vo-
gelsbergstädtchen Schotten statt.
Sobald es aber um Rennsport, egal
ob Motorrad oder Auto, geht, ist der
Dornröschenschlaf vorbei und die
ganze Stadt auf den Beinen. Über
400!! Starter mit Solomotorrädern
und Gespannen, von Bj. 1900 bis
1990, und im Sonderlauf bis 2008
(Renngespann Formel 2) lassen die
Stadt beben und den Puls von über
20.000 Zuschauern oftmals in den ro-
ten Bereich schnellen. Oldtimermo-
torsport vom Feinsten. Viele ehema-
lige Weltmeister und Grand Prix-Fah-
rer früherer Zeiten wie Dieter Braun,
„Rod“ Gould, Steve Baker, Heinz
Rosner, Svend Andersson, Phil Read
u.v.m. fuhren in einem Sonderlauf
auf ihren Ex-Grand-Prix-Maschinen,
die vom Yamaha-Classic-Racing-
Team des Holländers Ferry Brower in
hervorragendem Zustand zur Verfü-
gung gestellt wurden. Selbstver-
ständlich mischten auch 7 Gespanne
und 5 Solostarter vom  WHEELIES-

21. Oldtimer Grand Prix in Schotten 

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse/Sina Hermann

Oldtimer Grand Prix

42 WHEELIES



Classic-Racing-Team ganz erfolg-
reich mit. Dass die manchmal schon
älteren Rennfahrer/innen ganz ge-
waltig am Kabel ziehen und ihre Kis-
ten richtig fliegen lassen, beweisen
die zahlreichen Fotos im WHEELIES.
Noch viel mehr spektakuläre Fotos
gibt’s unter www.wheelies.de.

Spätestens 2011 wollen die Veran-
stalter den Schottenring-Grand Prix
auf einer bis dahin neu gebauten
Rennstrecke am Stadtrand ablaufen
lassen. Ich hoffe nur, dass damit
nicht das Gänsehaut erzeugende alte
Schottenrennflair verloren geht.
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So wie jedes neue Motorrad nur
durch ständige Testfahrten und das
Feedback der jeweiligen Tester wei-
terentwickelt wird, so geschieht das
auch mit den qualitativ hochwerti-
gen Lederkombis von Schwabenle-
der. Viele Rennfahrer und Testfahrer
bringen genau dieses Feedback aus
der Praxis. Ich konnte mich in Win-
terbach, der Produktionstätte der Le-
derkombis, persönlich davon über-
zeugen, warum die Schwabenleder-
Kombis einen so hohen Qualitäts-
standard haben. 

Derzeit teste ich persönlich nur den
Tragekomfort bei meiner Kombi. Ir-
gendwelche Sturztests möchte ich
mir eigentlich auch ersparen. Aber
wissen kann keiner, wann man den
hervorragenden Schutz braucht. Es
beruhigt jedoch unheimlich, zu wis-
sen, dass man im wahrsten Sinn des
Wortes beim Fall der Fälle gut ge-
schützt ist. 

Schwaben sind als sehr sparsame
Menschen, Tüftler und Erfinder be-
kannt. Claus Hämmer, der Chef und
Eigentümer von Schwabenleder, ist
ein typischer Schwabe, aber spar-
sam ist er, wenn es um die Materia-

ders bei Leder, die aus Fernost kom-
men. Durch ausgetüfteltes Setzen
der Nähte und Zuschneiden der Ein-
zelteile, zum Beispiel bei der Anbrin-
gung der Protektoren, wird in ganz
hohem Maße verhindert, dass bei ei-

lien und die Verarbeitung seiner Pro-
dukte geht, wirklich nicht. Das Beste
ist gerade gut genug. Dies fängt bei
der Auswahl der Rohmaterialien an.
Erstklassiges Leder, hochwertige
Neusilberreißverschlüsse, bestes
Nähgarn, vernickelte Druckknöpfe,
reißfestes und angenehm zu tragen-
des Innenfutter, Protektorenschaum
mit einem extrem hohen Raumge-
wicht, Kevlarstretch, der höchste Be-
lastungen aushält und und und. Die
Herkunftsländer aller relevanten
Teile sind Deutschland, Österreich
und die Schweiz. Hier ist der oftmals
vergessene Öko- und Schadstoff-
standard garantiert, ganz im Gegen-
satz zu vielen Materialien, beson-

Vorstellung Firma Schwabenleder

Text: Ebbse   I   Fotos: Ebbse

Schwabenleder
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nem harten Aufprall die Naht ein-
fach aufplatzt und der Protektor
dann wegfliegt. Was in so einem Fall
passiert, möchte ich nicht ertragen
müssen. Zwischen Nähen und Nä-
hen ist - ähnlich wie beim Schwei-
ßen - ein riesengroßer Unterschied.
Man kann einfach etwas zusammen-
nähen oder, wenn’s um einen Motor-
radrahmen geht, auch „zusammen-
brozeln“ oder das Ganze mit Akribie
und Sorgfalt machen. Den Unter-
schied merkt man beim hoffentlich
nicht allzu schmerzhaften „Erfah-
ren“. Deshalb wird jede Kombi kom-
plett von Hand und einer (!) Näherin
angefertigt. Schwäbische Handar-
beit = schwäbische Präzision und
Qualität. 

Fast jede gefertigte, meistens genau
angepasste Schwabenlederkombi
ist ein Unikat, denn jede Kombi kann
vom Kunden individuell farblich ge-
staltet und beschriftet werden. Das
Outfit der Wunschkombi wird ge-
meinsam mit dem Kunden am Com-
puter dargestellt. Eine 3-jährige Ga-
rantie auf alle Teile, natürlich nicht
bei Sturzschäden, zeigt, dass der
Schwabenleder-Macher Claus Häm-
mer von seinen Mitarbeitern und
den verarbeiteten Materialien über-
zeugt ist. Qualität durch Handarbeit
kostete schon immer etwas mehr.

Wer sich an bestimmten Stellen kör-
perlich nicht allzu stark verformt, der
kann zig Jahre von einer Schwaben-
lederkombi erfolgreich beschützt
werden. Wem nun klar geworden ist,
dass Geiz zwar billig, aber in Sachen
Sicherheit ganz und gar nicht geil ist,
der kann sich unter www.schwaben-
leder.de über Modelle und Preise. in-
formieren. Und zum Schluss noch
ein 'schwäbischer Tipp': Maßanferti-
gung gibt's während der Wintermo-
nate ohne Aufpreis.

  

        



Wer einen Verkehrsunfall mit seinem
Motorrad erlitten hat und von der geg-
nerischen Haftpflichtversicherung
Schadensersatz für die Beschädigun-
gen am Fahrzeug verlangt, der be-
kommt entweder die Kosten für die
Reparatur oder die Kosten für die Neu-
anschaffung eines gleichwertigen Er-
satzfahrzeuges erstattet. Der Restwert
entfaltet im letzteren Fall seine volle
Bedeutung. Im Folgenden soll in weni-
gen Stichworten ohne Anspruch auf
Vollständigkeit versucht werden, die
Problempunkte beim Restwert darzu-
stellen.

Übersteigen die vom Sachverständi-
gen angesetzten Reparaturkosten
(inkl. MWSt) den Wiederbeschaf-
fungswert des am Unfall beschädigten
Fahrzeugs um mehr als 30 %, so liegt
ein wirtschaftlicher Totalschaden vor.
Der Geschädigte bekommt den Wie-
derbeschaffungswert abzüglich des so
genannten Restwerts als Schadenser-
satz.

Der Restwert ist der Wert des Fahr-
zeugs im beschädigten Zustand.

Allerdings hat der Geschädigte das
Recht, sein geliebtes Gefährt weiter zu
nutzen und es fachgerecht reparieren
zu lassen. Nach neuester Rechtspre-
chung sind ihm dann grundsätzlich

Der Restwert gibt uns den Rest
die Reparaturkosten zumindest bis zur
Grenze von 100 % des Wiederbeschaf-
fungswerts zu erstatten. Vorausset-
zung ist dabei, dass das Fahrzeug min-
destens noch ein halbes Jahr genutzt
wird.

Wer im Falle eines Totalschadens das
Fahrzeug in Eigenregie (also nicht in
einer Fachwerkstatt) und somit selbst
oder durch Dritte reparieren lässt, so-
wie das Fahrzeug ein halbes Jahr nach
dem Unfall weiter nutzt, dem ist zu-
mindest der Restwert nicht in Abzug
zu bringen. Die Versicherungen ziehen
bei dieser Regulierung allerdings zu-
nächst den Restwert ab. 

Hauptproblem des Restwerts im Fall
der Abrechnung auf Totalschadensba-
sis (keine Reparatur) oder bei der Re-
paratur in Eigenregie ist, dass die Ver-
sicherungen ein Netzwerk von so ge-
nannten Restwertaufkäufern gebildet
haben. Sie ziehen die Angebote dieser
Schrott-/Restwertaufkäufer heran, um
den Restwert, den der vom Geschä-
digten eingeschaltete Sachverstän-
dige ermittelt hat, nach oben zu "korri-
gieren". Die häufig mehrere 100 km
entfernten oder im Ausland ansässi-
gen Aufkäufer bieten grundsätzlich ein
Mehrfaches des zunächst ermittelten
Restwerts. Der Bundesgerichtshof hat
mehrfach entschieden, dass grund-

sätzlich bei der Ermittlung des Rest-
werts auf den dem Geschädigten zu-
gänglichen allgemeinen regionalen
Markt abzustellen ist. Allerdings exis-
tieren auch Urteile, die den Geschä-
digten im Rahmen seiner Schadens-
minderungspflicht dazu zwingen, ein
Angebot von einem Restwertaufkäu-
fer zu akzeptieren oder sich anrechnen
zu lassen, wenn er keine weiteren
Schritte ergreifen muss, um das Fahr-
zeug an den Restwertaufkäufer zu ver-
kaufen. Einziger Vorteil des Restwert-
netzwerkes der Versicherungen ist,
dass im Fall einer Mithaftung des Ge-
schädigten und vor allem bei einer un-
günstigen Quote, doch noch ein gro-
ßer Betrag für das Schrottfahrzeug
realisiert werden kann.

Abschließend bleibt festzuhalten,
dass auf das negative Regulierungs-
verhaltens der Kfz-Haftpflichtversiche-
rungen gerade im Hinblick auf den
Restwert nur dann richtig reagiert
werden kann, wenn man sich über ei-
nen Anwalt kompetente Unterstüt-
zung bei der Unfallregulierung holt.
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